
Liebe Interessentin, Lieber Interessent,

wir freuen uns, dass du dich für einen Freiwilligendienst mit Aktion Sühne zeichen

Friedensdienste (ASF)  bewerben willst. Wir hoffen, dass die  folgenden Seiten dir die

wichtigsten Informationen über die Bewerbung bei ASF geben. Detaillierte und

 aktuelle Informationen über ASF und unsere Friedensdienste findest du auch auf

unserer Homepage www.asf-ev.de.

So kommst du zu einem Friedensdienst mit
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»Wir erwarten Menschen, die bereit sind, sich auf Neues  einzulassen: 
auf die  Begegnung und Zusammenarbeit mit  anderen  Menschen, 
auf das Kennen lernen anderer Milieus, Lebens auf fassungen, Arbeits formen,
Glaubens richtungen und Denk weisen.«



Die allgemeinen Rahmenbedingungen
Voraussetzungen

Wir erwarten keine ausgebildeten Fachleute – wenn auch in manchen Projekten bestimmte Fähigkeiten
 notwendig sind. Wir erwarten Menschen, die bereit sind, sich auf Neues einzulassen – auf Begegnungen und
Zusammenarbeit mit  anderen Menschen, auf das Kennenlernen anderer Milieus, Lebensauffassungen,
 Arbeitsformen, Glaubensrichtungen und Denkweisen. 

Sprachkenntnisse

sind sehr hilfreich, in wenigen Ländern auch Voraussetzung für einen Dienst (englisch- und französisch -
sprachige Länder). Während des Freiwilligendienstes sind Sprachkenntnisse jedoch unabdingbar. Umso
 wichtiger ist es vor dem Dienst die Landessprache zu erlernen, dies wird durch ASF sowohl organisatorisch als
auch finanziell unterstützt.

ASF und die Projektpartner bieten den Freiwilligen folgende Leistungen

•  einfache Unterkunft, Verpflegung und Taschengeld
•  Versicherungen (inklusive Kranken-, Pflege-, Unfall- und Haftpflichtversicherung)
•  vier Seminare im Laufe der Dienstzeit und ein Rückkehrseminar danach
•  Kostenübernahme für die An- und Abreise zum Projekt und zu den Seminaren
•  Kostenübernahme für Visa
•  Kostenübernahme für Sprachkurse bei Bedarf

Unterkunft und Taschengeld

Die Freiwilligen leben unter Bedingungen, die in der Regel wesentlich einfacher sind, als sie es bisher gewohnt
sind. Der Standard der Unterkünfte und die Höhe des Taschengeldes richten sich nach den landesüblichen
Bedingungen, nach den finanziellen Möglichkeiten und manchmal auch den Lebensumständen der Menschen,
mit denen die Freiwilligen arbeiten.
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Anerkennung als Freiwilligendienst

In der Regel ist der Friedensdienst mit ASF ein anerkannter Internationaler Jugend Freiwilligendienst (IJFD) oder
ein Europäischer Freiwilligendienst (EFD). Ist die Altersgrenze dieser Dienste überschritten (27 bzw. 30 Jahre)
bieten wir einen privatrechtlich geregelten Freiwilligendienst an. In Frankreich findet der Freiwilligendienst als
ein Teil des offiziellen französischen Freiwilligendienstes Service  Civique statt. 

Für die hohe Qualität der Freiwilligendienste und die kompetente Vor bereitung und Begleitung vor Ort wurde
ASF mit dem Quifd-Siegel (Qualität in Freiwilligendiensten) ausgezeichnet.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ist ein gemeinnütziger Verein, der sich überwiegend aus Spenden  finanziert.
ASF erhält für die Arbeit lediglich einen begrenzten Zuschuss von der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie
Zuschüsse aus Landeskirchen und Gemeinden. Von der Katholischen Kirche kommen  ebenfalls geringfügige
Zuschüsse. Von staatlicher Seite erhält ASF  Fördermittel für den Internationalen Jugend Freiwilligendienst (IJFD)
und von der EU. Diese Gelder decken knapp ein  Drittel der Gesamtkosten der ASF-Arbeit – rund zwei Drittel der
 Ausgaben müssen durch Spenden, Kollekten und  Einzelbeiträge finanziert werden. Deshalb sind wir auf deine
Beteiligung an der Finanzierung des Frei willigendienstes angewiesen. 

Dass ASF mit diesen Mitteln sorgsam umgeht, ist garantiert. Als Trägerin des Spenden siegels des Deutschen
 Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) erfüllt ASF die höchsten Qualitätsstandards für den sparsamen und
verantwortungs bewussten Umgang mit  Spenden, den es zurzeit in Deutschland gibt. 

Beitrag der Freiwilligen
Wir sind stets bemüht, durch vielfältige Informationen über unsere Arbeit den Kreis der Spenderinnen und  Spender
auszubauen. Dies ist nur möglich, wenn alle, die sich als Freiwillige bei ASF engagieren oder ehren amtlich und
haupt beruflich im Verein mitarbeiten, die Bedeutung der ASF-Arbeit in ihren Freundes- und  Bekanntenkreisen
erklären. Für dich als Bewerberin und Bewerber für einen Friedensdienst bedeutet das zweierlei:

1. Solidaritätsbeitrag

Bitte leiste einen Solidaritätsbeitrag von einmalig 990 Euro. Diese Summe ist ein Beitrag zu den Gesamt kosten,
die ASF im Laufe des Dienstes entstehen und keine Beteiligung an  spezifischen Kosten wie dem Flugticket oder
ähnlichem. Auch wenn die Kosten in den einzelnen Ländern unterschiedlich sind, erbittet ASF von allen Frei willigen
denselben Betrag, um die Entscheidung für die  Mitarbeit in einem bestimmten Land nicht vom Geld beutel der
Freiwilligen oder ihrer Eltern ab hängig zu machen. Eine Spendenbescheinigung wird dann  automatisch im Januar
des  Folgejahres zugesandt. Wem es nicht möglich ist, den Solidaritätsbeitrag zu erbringen, melde sich bitte bei uns.

»Wir sind stets bemüht, durch 
vielfältige Informationen über unsere
Arbeit den Kreis der Spenderinnen 
und  Spender auszubauen.«



2. Finanzierung

ASF ist außerdem darauf angewiesen, dass sich die Freiwilligen über diesen  Solidaritätsbeitrag hinaus an der
Finanzierung ihres Dienstes beteiligen. Ein Freiwilligenplatz kostet ASF durchschnittlich 1200-1500 Euro im
Monat (Fahrt kosten, Versicherungen, Praxisbegleitung/Seminare, Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld). Wir
wollen den Solidaritätsbeitrag nicht weiter erhöhen, denn einige müssen den Betrag selbst zusammensparen,
andere erhalten problemlos eine Überweisung von den Eltern. Gerechter ist folgende Lösung:

15 Patinnen und Paten x 15 Euro: Das heißt: Jede und jeder Freiwillige sucht 15 Patinnen und Paten für ihren oder
seinen Einsatz, die jeweils  mindestens fünfzehn Euro im Monat spenden. Gegen  über der Erhöhung des Solidaritäts-
beitrages hat das Modell der Paten suche auch den Vorteil, dass mehr Menschen von ASF und unserem Anliegen
erfahren. Auf längere Sicht hoffen wir, dadurch auch den Wirkungs- und  Freundes kreis von ASF zu vergrößern.

Für dich als zukünftige Freiwillige bzw. zukünftigen Freiwilligen heißt das natürlich zunächst eine Herausforderung
zu meistern: Du musst dafür Menschen ansprechen. Das ist dir vielleicht unangenehm, weil es so aussieht, als
würdest du um Geld betteln. Aber: der Freiwilligendienst ist kein privates Vergnügen oder Abenteuer, sondern ein
sinnvolles Engagement, das der Gesellschaft nutzt und von ihr getragen werden soll. Und sicher hast du in deinem
Umfeld Menschen, die diesen Friedensdienst sinnvoll und unterstützungswert finden: Verwandte, Freundinnen
und Freunde, Lehrerinnen und Lehrer, manchmal auch ganze Schulen oder Schulklassen, Pfarrerinnen und
 Pfarrer oder Kirchengemeinden, Gruppen oder Initiativen, in denen du mitarbeitest und so weiter. 

Die Patinnen und Paten sind auch für die ASF-Öffentlichkeitsarbeit von Bedeutung. Du bleibst während deines
Dienstes mit den Patinnen und Paten zu Hause in Kontakt und berichtest ihnen von deiner Arbeit und deinen
Erfahrungen. Patinnen und Paten sind also im besten Fall nicht nur Geldgeber, sie können dich auch beraten und
im Dienst unterstützen. Die Patinnen und Paten bekommen darüber hinaus das vierteljährlich erscheinende 
ASF-Magazin zeichen und die Spendenbescheinigung von ASF automatisch zugesandt. Auf Wunsch erhalten sie
auch den ASF-Online-Newsletter, den jeweiligen ASF-Jahresbericht und weitere Materialien. 

3. Projektberichte

Um unsere Arbeit bekannt zu machen, bitten wir alle Freiwillige im Laufe der zwölf Monate zwei Berichte zu
schreiben. Diese Berichte sind für die Patinnen und Paten sowie für unsere Öffentlichkeitsarbeit bestimmt. Sie
sind aber auch für dich selbst von Nutzen, weil du an dieser Stelle deine eigenen Erfahrungen reflektieren und
verarbeiten kannst.
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Die Elemente einer Bewerbung
Zur Bewerbung gehört eine ganze Menge, manches wird einiges Nachdenken und etwas Arbeit erfordern.
 Vielleicht fällt es dir schwer, solche Auskünfte über dich an eine Organisation zu schicken, deren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter du nicht kennst. 

Warum das alles? Warum nehmen wir nicht einfach deinen Namen und deine Adresse auf und laden dich dann
zum Gespräch ein? 

Die Bewerbungsunterlagen sind für uns eine Möglichkeit, etwas von dir zu erfahren und das Bewerbungs -
gespräch angemessen vorzubereiten. Deine Auskünfte geben uns einen Eindruck davon, wo du herkommst, was
du mitbringst und was du willst. Sie helfen uns, das Gespräch mit dir während des Info- und Auswahlseminars
gründlicher vorzubereiten und zu führen. Schließlich ist es für beide Seiten eine folgenreiche Entscheidung, sich
auf eine längere Zusammen arbeit einzulassen. Und wir sind nicht zuletzt unseren Projektpartnern im Ausland
gegenüber zu einer verantwortungsbewussten Auswahl im Rahmen einer guten Zusammenarbeit verpflichtet. 

Die vollständigen schriftlichen Unterlagen und ihre rechtzeitige Einsendung sind Voraussetzungen für die  
Einladung zum Info- und Auswahlseminar! Zu einer vollständigen Bewerbung gehören folgende Elemente: 
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Zur Bewerbung gehört eine ganze
Menge, manches wird einiges Nach -
denken und etwas Arbeit erfordern.

Bewerbungstermin 1. November
Allgemeiner Bewerbungsschluss für den Dienstbeginnim September des Folgejahres

Januar / Februar vor Dienstbeginn
Info- und Auswahlseminar

Dienstbeginn September
betrifft 12-monatige Dienste in allen  Ländern

1. Die leserlich ausgefüllten Bew
erbungsblätter (siehe Seite 8 bis

 10)

2. Ein ausführlicher Lebenslauf

Schicke uns keine Tabelle mit D
aten, sondern erzähle etwas von

 dir:

Was hat dich geprägt? Welche  E
rfahrungen und Ereignisse ware

n

und sind in deinem Leben wich
tig? Was ist dir persönlich wich

tig?

3. Deine Antworten auf die fün
f Fragen (siehe Seite 11)

4. Zwei Passfotos (mit Namen a
uf der Rückseite)

5. Bewerbung rechtzeitig bis 1.
11. per Post abschicken, 

Poststempel zählt! 

Aktion Sühnezeichen Friedensd
ienste, Auguststraße 80, 10117 B

erlin



Von der Bewerbung bis zur Rückkehr

1. Auswahlverfahren
Wenn deine Bewerbung vollständig bei uns eingegangen ist, können
wir dich zu einem mehrtägigen Info- und Auswahlseminar einladen.
Hier informieren wir über ASF, unsere Grundlagen und Ziele, über die
Arbeit in den Projektländern sowie über die Bedingungen eines
 Friedensdienstes. In Gruppen- und Einzel gesprächen wollen wir
gemeinsam mit dir feststellen, ob wir die »richtige« Organisation für
dich sind und ob die beiderseitigen Wünsche und Erwartungen soweit
übereinstimmen, dass eine Zusammenarbeit möglich ist.

Wenn nach dem Info- und Auswahlseminar die Entscheidung für eine
Zusammenarbeit getroffen wird, erhalten die zukünftigen Freiwilligen
einen Ent sendungsvertrag. Dieser Vertrag muss innerhalb von einer
Woche unterschrieben an ASF zurückgeschickt werden. 

2. Vorlaufphase
So heißt bei uns die Zeit zwischen Annahme und Dienstbeginn. Sie
sollte so intensiv wie möglich zur individuellen Vorbereitung auf den
Friedensdienst genutzt werden. Dazu gibt es von uns länderspezifische
Vorbereitungsmaterialien. Die Sprachqualifikation ist ein sehr
 wichtiger Teil deiner Vorbereitung auf den Freiwilligendienst. Je mehr
Sprachkenntnisse im Vorfeld erworben werden, desto einfacher ist der
Einstieg ins Projekt. Für Neusprachen (Tschechisch,  Polnisch,
 Hebräisch, Russisch, Norwegisch, Niederländisch) organisiert ASF
 entweder Sprachkurse zentral oder unterstützt Intensiv sprachkurse
über ein Stipendium oder gegen Kostenerstattung bis maximal
250,00 EUR.

Zur Vorbereitung auf einen Freiwilligendienst bei ASF gehört ein
 mindestens zweiwöchiges Praktikum im sozialen Bereich. Wir
 empfehlen den zukünftigen Freiwilligen in sozialen Arbeitsbereichen
mitzuarbeiten, die ihnen entweder noch sehr fremd sind oder in denen
Berührungsängste bestehen. Sich auf etwas ganz Neues und
 Unbekanntes einzulassen, eigene Grenzen zu überwinden, ist eine gute
Übung für den bevorstehenden Freiwilligendienst. Praktikumsstellen
 können beispielsweise Wohneinrichtungen oder Tagesstätten für
 Menschen mit Behinderungen, Seniorenprojekte oder Initiativen zur
Unterstützung obdach loser Menschen sein.

ASF bietet den Freiwilligen im Vorfeld ihrer Ausreise die Möglichkeit,
mit anderen Freiwilligen zusammen eine Gedenkstätte zu besuchen,
um sich dort mit dem Nationalsozialismus und seinen Folgen
 auseinander zu setzen. Neben dieser inhaltlichen Auseinandersetzung
mit der Geschichte ist eine Gedenkstättenfahrt eine gute Gelegenheit,
andere Freiwillige kennen zu lernen, die im gleichen Jahr mit ASF
ihren Dienst beginnen werden. Von ASF werden im Sommer vor dem
Dienstbeginn mehrere Fahrten in die Gedenkstätten der ehemaligen
Konzentrationslager in Polen angeboten.

3. Der Friedensdienst mit ASF
Der Freiwilligendienst beginnt jeweils am 1. September des Jahres mit
einem Vorbereitungsseminar in der Nähe von Berlin. Neben dem
Kennen lernen der anderen Freiwilligen und Aktion Sühnezeichen
 Friedensdienste, der Geschichte und gegenwärtigen Aufgaben stehen
Geschichte und Gegenwart Deutschlands im Mittelpunkt des  Seminars.
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BEWERBUNG
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Unmittelbar nach dem Vorbereitungsseminar finden die Orientierungs-
tage im jeweiligen Projektland statt. Sie sollen erste vertiefende Einblicke
in das Gastland vermitteln.

Gegen Ende des Kalenderjahres findet ein Wochenendseminar im
 Projektland statt. Es dient vor allem dem Erfahrungsaustausch über die
Arbeit in den  Projekten. Im zweiten Teil des Freiwilligendienstes findet ein
weiteres  einwöchiges Länderseminar, häufig gemeinsam mit jungen
Menschen aus dem Gastland, statt.

Am Ende des Freiwilligendienstes findet ein Abschlusstreffen im
 Projektland statt.

Zwei bis drei Monate nach Dienstende findet ein Rückkehrseminar statt.
Hier können die Erfahrungen mit Freiwilligen der gleichen Generation
ausgetauscht und gemeinsam ausgewertet werden. Außerdem
 informieren die Freiwilligen auf verschiedenen Veranstaltungen über
ihre Arbeit mit ASF.

4. Begleitung
In den meisten Projektländern gibt es Koordinatorinnen und
 Koordinatoren in den ASF-Landesbüros. Sie regeln die politischen und
organisatorischen Voraussetzungen der Freiwilligenarbeit und  garantieren
die Kontinuität der Beziehungen zu allen Partner organisationen.
 Außerdem begleiten sie die inhaltlichen Seminare  während des Frei -
willigendienstes und führen regelmäßige Auswertungsgespräche mit
den Freiwilligen und den Projektpartnern durch. Daneben gibt es in der
Berliner ASF-Geschäftsstelle pädagogische Referentinnen und
 Referenten, die für die Auswahl und Vorbereitung der zukünftigen
 Freiwilligen sowie für das Rückkehrseminar nach dem Freiwilligendienst
verantwortlich sind.



....................................................................................................................................................................
Name, Vorname

.............................................................................. ..............................................................................
Geburtsdatum Geburtsort

.............................................................................. ..............................................................................
Beruf/Ausbildung sofern zutreffend: Religion/Konfession

..............................................................................
Staatsangehörigkeit(en)

Deine derzeitige Anschrift Anschrift der im Notfall zu Benachrichtigenden

   

.............................................................................. ..............................................................................
Straße Name, Vorname

.............................................................................. ..............................................................................
PLZ/Ort Beziehung (z.B. Elternteil, Familienangehörige*r, 
   Freund*in)
  

.............................................................................. ..............................................................................
Bundesland Straße

.............................................................................. ..............................................................................
Telefon PLZ/Ort

.............................................................................. ..............................................................................
Mobil Telefon

.............................................................................. ..............................................................................
E-Mail Mobil

   ..............................................................................
   E-Mail

Bewerbungsblatt 1/3
Bitte fülle diese Blätter digital oder
LESERLICH mit schwarzem Stift aus!
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Bewerbungsblatt 2/3
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Sprachkenntnisse  

(g = gut / m = mittel / w = wenig – Alternativ kann hier eine zertifizierte Stufe angegeben werden: A1 bis C2)

                                             Lesen                      Schreiben                  Sprechen                  Gespräch verstehen

Sprachen g          m           w          g            m           w g            m          w g             m           w

In welchen Ländern kannst du dir einen Freiwilligendienst mit ASF vorstellen?

ò   Belarus                                                    ò   Belgien                                                    ò   Deutschland

ò   Frankreich                                              ò   Großbritannien                                    ò   Israel

ò   Niederlande                                           ò   Norwegen                                               ò   Polen

ò   Russland                                                 ò   Ukraine                                                   ò   Tschechien

ò   USA

In welchen Projektbereichen kannst du dir eine Mitarbeit vorstellen? 
Wofür bringst du Erfahrungen mit? 

Mehrfachnennungen sind möglich und erwünscht.

Projektbereich                                                                         Erfahrung Tätigkeit gewünscht

Sozialer Bereich

       mit alten Menschen                                                                  ò                                         ò

       mit Menschen mit Behinderungen                                            ò                                         ò

       mit Menschen mit psychischen Krankheiten                            ò                                         ò

       mit sozial benachteiligten Menschen                                      ò                                         ò

Gedenkstätten/Museen/Archive                                             ò                                         ò

Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit                                     ò                                         ò



Bewerbungsblatt 3/3
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Führerschein
   
ò Ja   /   ò Nein                   Stufe                                         Bemerkung

Vorerkrankungen / Beeinträchtigungen

Eine Beeinträchtigung oder Krankheit ist kein Hindernis für einen Freiwilligendienst mit ASF. Die Information
darüber ist für uns jedoch wichtig u.a. für die Zuteilung auf Projekte und die Versicherung während des Dienstes.
Hast du eine Beeinträchtigung oder Krankheit, die wir für deinen geplanten Friedensdienst und bei der
 Entscheidung deines Projektes berücksichtigen müssen? Musst du regelmäßig Medikamente einnehmen oder
Arztbesuche wahrnehmen? Machst du aktuell eine Therapie?

Ich habe die Bewerbungsinformationen gelesen und möchte mich für einen
 Friedensdienst bei ASF bewerben:

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Aktion Sühnezeichen Friedensdienste alle von mir im Laufe
des Bewerbungsprozesses übermittelten Daten für die Bewerbung und einen möglichen Freiwilligendienst erfasst
und sie, wenn erforderlich für den Freiwilligendienst, an Behörden weitergibt.

..............................................................................     ..............................................................................
Datum Unterschrift

Falls du unter 18 Jahren bist, muss ein*e Erziehungsberechtigte*r seine*ihre Einwilligung geben:

..............................................................................     ..............................................................................
Datum Unterschrift

Checkliste der Anhänge

ò Ausführlicher Lebenslauf (nicht tabellarisch)           ò E-Mail-Adresse angegeben? (Ab Eingang der
ò 2 Passfotos Bewerbung führen wir die Kommunikation per
ò Antworten auf die 5 Fragen E-Mail!)

Ich habe noch folgende konkrete Fragen, die vor dem Info- und Auswahlseminar geklärt sein müssen: 

Bitte sende deine Bewerbung an:

   Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Telefon: 030/283 95 – 184
   Auguststraße 80 Telefax: 030/283 95 – 135

   10117 Berlin E-Mail: infobuero@asf-ev.de
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Fünf Fragen an die Bewerber*in 

1. Warum möchtest du einen Friedensdienst leisten?

2. Bitte schreibe etwas über dein bisheriges Engagement, deine Aktivitäten und

Interessen. Was sind deine Erfahrungen im Zusammenleben und in der Zusammen-

arbeit mit anderen Menschen? Welche Fähigkeiten bringst du mit?

3. In welchen Projektbereichen möchtest du dich während des Friedensdienstes

engagieren – und warum? In welchen Projektbereichen kannst du dir eine Mitarbeit

nicht vorstellen – und warum nicht?

4. Welche Länder interessieren dich besonders für einen Friedensdienst – und

warum? In welchen Ländern kannst du dir denDienst nicht vorstellen – und warum

nicht?

5. Warum möchtest du deinen Freiwilligendienst gerade bei Aktion Sühnezeichen

Friedensdienste machen? Wenn du deine Informationen über ASF mit deinen

 eigenen Ansichten und Zielen vergleichst, welche Übereinstimmungen, Unterschiede

und Fragen findest du? 

Bitte füge deine Antworten auf die
fünf Fragen deiner Bewerbung bei.
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